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das Resultat einer Modiflcation von Pyrophosphaten sind, so er- 
giebt sich folgendes: 

Die Verbindung der Siiure mit den verschiedenen Ba- 
sen in den Phosphaten der Giinge ist bei einer Temperatur, 
welche den Siedepunkt des Qiiecksilbers nicht iibersteigt, vor 
aich gegangen. F o U r n e t  ist durch anderc Betrachtungen zur 
niimlichen Hypdhese gelsngt. 

8. Die Abwesenheit von Pyrophosphaten in denselben Giin- 
gen beweist iibrigens keineswegs, dass  die darin vorliommenden 
Substanxen, nach ihrer Bildung, nicht eine hohe Temperatnr er- 
litten haben sollten; denn wir hnben gesehen, dass durch die 
Rothgluhhitze die unauflihlichen Phosphate nicht weiter modi- 
flzirt werden. 

1. 

II. 
U e b e r  d i e  Z e r s e t a u n g  d e r  vulkanischen Fos-  
s i le  und i h r e  Urnwandlung i n  Porce l lanerde .  

Von 
J. FOUHNFT, 

Docteur es - sciences. 

(Annal. de Clum. et de Phys. Mars. 1834. p. 225.) 

I. Auseinandersetzung und Widerlegung der hauptsZccRlichsten 

Die eigenthiimliche Bildung der Porcellanerde, ihre Au- 
wendbarkeit in den Kiinsten, haben schon LU einer Menge von 
Untersuchungen Anlass gegeben. Anfangs glaubte man in Frank- 
reich wie i n  Deutschland, dass sie von einer Verwitterung des 
Feldspaths herriihre, und wirklich ist man genothigt dies fiir 
wahr zu halten, wenn man auP dem Platze selbst ihre innige 
Verbindung mit den Feldspathgesteinen beobachtet ; wenn man 
mit ihm Glimmer und Quarz vorkummen sieht, welche den Ein- 
wirkingen, denen der Feldspath unterlegen, widerstnnden ha- 
ben, wenn man Porcellanerde-Massen findet, die noch ihre ur- 
epriingliche Textnr und Sprltbarkeit beibehalten haben ; wenn 
man ferner Qusrzstiicken sieht, welche tiefe, vollkommen sobarf- 
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kaiitige Eindriieke von Krystallen dieser Art habell, die zum 
Tbeil sclion in Erde verwandelt sind. Solche Exenplsre flnden 
sich in der interessanten Suite von Mineralien, welche Herr 
B r o n g n i a r t an verschiedensn Orten g.tzammeit and mir ZUP 

untersuchung erlaubt hat, was ich um so mehr a'n,,!:,h?r er- 
kenne, da er fiich selbst mit einer Arbeit uber diesen Gegeu- 
stand beschiitliigt. 

Wenn wir nun aber auoh dns Material kennen, aus wel- 
chem die Porzellnnerrle sich erzeugt hat, so sind wir doch gana 
i n  Dunkeln iiber die Ursaclie seiner Zerstiirung, deren mlch- 
tige Wirkung im Stnnde war, eine so hark und innig verbun- 
dene Substanz, wie der Feldspath ist, eine an Kieselerde so 
reiche Substanz, in einen uuzusammenhiingeijden , thonartigen 
Kiirper zu zersetzen. 

Andererseits hntte m m  nicht aufmerksam genug beobach- 
tet, dass iiberhauyt alle andere Kieselgesteine , denen man all- 
gemeiii einen vulknnischen Ursprung zuschi*eibt, eine ahnliche 
Modification erleiden, nur dass die Produkte, nach Mwsgabe de$ 
zersetzten Substanz, auch etwas andere BeschaReiiheit zeigen. 

Die Lijsung einer soicheii Aufgnbe, welclie, wie man siebt, 
zu interessanten Betrachtungeii uber die Veriinderuogcn, welchen 
die unorganische eben so gut als die organische Natur iaiter- 
worfeii ist, fiihren muss, schien mir ein erneuertes Studium zu 
verdienen, ond wenn sie nuch iioch einigermassen die Unbe- 
stimmtheh theilt , welcbe alle uiisere Untersuchungen iiber das 
Verhalten der kleinsteii Theilchen der Kiirper unvermeidlich an 
sich tragen miissen, so hake ich es doch von grossem Nutzen 
fur die Mineralogie, eine Erklkungsweise nnzndeuten, tvelche 
nit dem jetzigen Stnnde unverer chemischen Kenntnisse im Ein- 
klange steht, und die gesammten Thatsachen durch eine allge- 
meine Theorie zu vereinigen. 

Seit den iiltern Arbeiteii von R d n u m u r ,  L a n r a g u a i s ,  
d 'Arcet  nnd M s c q u e r  tiber das Porcellan und die zuerst 
YOU G u e t  t a r d gemachte Entdeckung der Porcellanerde in 
Franlireich haben hauptstichlich A l l  U a U und V a U q u e I i n iiber 
diesen Gegenstand geschrieben, und die Entstehung der Porcel- 
lanerde einer Verwitterong des Feldspathes und dem Freiwer- 
den des dario enthaltenen Alkalis, welches dm Wasser nach 
iind nacb auf'nebmen soll, zugeschrieben. 
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S e l  b lnachte spiiter EinwiirPe gegen diese Hypothese der 
Entstehungsart der Yorcellanertle , indetn er behauptete: ,, es ., mussten sich tlann alle unsere Geir-isser voll Knligchnlt fin- 
,, dell ; es wiirden sicli cben sowolil Kaliseen gebiltlet habeii wie 
,, es Natrooseen giebt, und alle Niederungen wiirden hiiufig dii- 

,,mit bedeclit sein." Dieser Einwurf xerfiiillt aber von selbst, 
wenn wir die Liinge der Zeit i n  Betraclit xiehen, melche die- 
ser Verivitterutigsl,rocess errordert huben inuss. Die Quantitii- 
ten voii Kali verschwintlen hier. UebeFdies muss dieses init so 
kriftigen Verwandtscliaften begabte Alkali, indein es, Theilcheii 
fiir Ttieilchen, init anderen Kiir11ern in Beriilirung kommt, nuch 
sehr bald neue Verbindungen eingehth 

In einer spiitern Abliandlung, vmn Jnbre 1811, hat G eh -  
1 e n init grosser Genauigkeit das Vorkommen der Porcellanerde 
in der Gegend volt Pnssnu beschricben. Es hat vie1 Aehiilich- 
keit mit dem, was uns  iiber die Gegend von Limogeu bekaniit 
ist. lcli werde mich deshalB begniigen, den Inhalt des ersten 
Theils von G e Ii 1 e n s  Abhondlung blos nnxudeuten , die ldeen 
aber dieses beriihniten Chemikers iiber die L'rs;rclie tier Ver- 
witterung des Fcldsyathes glaube icli liier vollstiiiidig augeben 
zu miissen. 

Durch eine Vergkicliung der A nalysen des Feldspatlies 
und der Porcellanerde zeigte er,  dil?js die \-on V a u q u e l i n  
und A1 I u a  11 gegebenen Erliliirungcn unvollstiindig sintl, weil 
in dem Falie einer einfachcn Ent1)indutig des Kalis, (lie arrdcrii 
Bestandtheile ihre gegenseitigen Verhiiltnisse doch hiitte beibe- 
halten miissen. 

,,Man kiinnte wohl nnnehmen, sagt G e h l e n  %), dass dils 
,,Kali, bei seiner Entfernung ans dem Feldspathe, eiiien Antheil 
,, hieselerde im aufgeliisten Zustande mit fortgefuhrt hahe; es 
,, miigten sich aber dieser Annahme manche chemische Erfah- 
,,rungen eiitgegenstellen , welche sie als unxureichend fahren 
,,zu lsssen niithigen wiirden. Und so bliebe tlann nur noch an- 
,,zunehmen iibrig, dass die Zerstiirung der Form des Feldspa- 
,, thes mit und in eineln tief eingreifenden 2ersetzungsi)rocesse 
,,gegeben sei, in  welchem dasKali xerlegt und eine der Erden 
,,in die sndere umgeiindert wird. Dafur finden wir aber in der 

*) Schwcigg. Journ. f. Chem. and Physik 1811. Bd. I. p. 417. 
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,, Erfahrung bis jetzt noch keine, wenigstens lieine unmitte’lbrren 
,,Belege und ,wir miissen dsher auP diesem ,Wege noch bei 
,, der Vermuthung stehen bleiben bis wir weitere Aufschlusse 
,,erlsngt haben w-erden.” 

Dann beriihrt er die physischen Ursschen djeser Erschei- 
nung und sagt : ,, Ohne die Annshme, dass solche Venvitterun- 
,,gen in sebr grossen Zeitriiumen vor sich gehen, bestreiten zu 
,,~voller19 scheint es mir do.ch dass solche im Allgemeinen zu 
,,beschriinl;t sei. Sollte es der Katur den hiirtesten Pe1dsyathu.s. w. 
,,%U zersetaen schwerer sein, als z. B. irgend ein weiches or- 
,,ganisches Gebilde U. s. w., und liUnnte es elso nicht, stiller oder 
,, gemaltsamer, in einem ausgedehnteren oder bescliriinkteren Rau- 
,,me vor sicli gehentle Naturprocesse geben, die in sehr kur- 
,)xer Zeit Resultate hervorbringen , wie , im hier verhandelten 
,,Falle, die Verwitterung des Feldspathes zu Porcellsnerde? So 
,,\vie man nach DAVY’S Beobachtungen in liurzer Zeit Anzei- 
,, gen von Alliali am negativen Pol der voltaisclieu Siiule erhiilt, 
,,menn man ein ullralihaltiges Fossil in die Kette bringt, oder wie 
,,nach S i DI o n  bei manchen Mineralien, an den Stellen rrup wel- 
,, che starke Entladu~igsfunlien schlugen , auch eine alkalische 
,,Realition wnlirgenommen wurde. Es wiire der Muhe 
,? werth , durch rnbaltendes Galvanisiren init starken Siiulen die 
,, Aufscliliessung eines Fossils, wie Feldspatli etc. EU bewirken, 
,?urn das Resultat lnit der suP anderm nntiirlichen, wie kiinst- 
,,lichen W-ege zu Stnnde gebrachten , vergleicliet1 xu liiianen. 
,, bemerkenswertli ist hier noch die grosse BIeiige Wassers, 
,, w-elche der Peldspath bei dem Uebergange in Yoroellanerde 
, biodet. Ueberhaupt wiire es zii wiinschen, dass die verscllie- 
,, denen F d e  von Verwitterung und die versctiiedenen ihr un- 
,, terworfenen Mineralien mehr beachtet und unter sic]&, so wie 
,, nach den Produkten der Verwitterung verglichen wiirden. Ich 
,,miichte der Meinung sein , dass diese Verwitterung w-eit we- 
,,niger in der Nutur des Feldspathes, als i n  der Art seines 
,, Vorkommnas (oder doch in dieser vorziiglich mit) begrundet 
.,sei, in so fern niiinlich selbige polnrische Eutzweiuogeu za 
,, vermittelu fiihig ist, die tlann Zersetzung zur Folge haben, 
,,und so v-urde iu dem Bildungsskt selbst schon del Keim zur 
,,ZerstDrung gelegt, der sobald sich regen musste. nls die Cue- 
.,sereii Bedingungeii ( LYasser 11. s. U-.) hiiiz::tr-aten. Aueh 
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,, Br. Oberberpth v o ri V U i t  h ,  dem ich meine Gednnken mit- 
,, theilte, iimserte dass er nur den lagenveise vorkommenden 
,, Feldspath und den Ganggranit so venvittert gefunden habe. 
,,Uiid wag hier beim Feldspath im Kleinen wahrscheinlich Stntt 
,, fii:det, das kann vielleiclit auch, mehr im Grossen, zw-ischen 
,, ganzen beterogenea Gebirgsziigen eintreten , und Veriintlerun- 
,,gen im Gsnzen, oder in  cinzelnen, dam besonders geeigneten 
,,Theilen derselben bewirken; und wieder noch mehr im Klei- 
,,nen bei einzelnen Krystallen, nicht allein durch ihre Bezie- 
,,hung zu dem Muttergestein, sondern selbst durch ihr eigen- 
,,thumliches GePiige, das auch wohl beim Feldspath mit wirk- 
,,sam sein und ihn vor so manchen andern Mineralien zur Ver- 
,, witterung geneigt machcn diirtle.” 

Diese von G e h l e  n niid V o  i t h angenommene Contactwir- 
liung wurde noch durch das Vorkommen dcr Porcellanerde zu 
Aue bei Schneeberg, in Sachsen, wie es B o n n a r d  in seiner 
Abhandlung iiber das Erzgebirge beschrieben hat, nnterstiitzt. 
Sie bildet daselbst sechs Fuss mlohtige Lager, welche durch 
eine Granitlage von einrnder getrennt sind; die ganze Masse 
ist zivischen einem Glimmerschiefer , welcher die Declie bildet, 
nnd Granit eingeschlossen. 

I n  den Vogesen habo Ich iihnliche Verbiiltnisse beobachtet. 
Der Granit ist daselbst hiiufig auP den ostlichen Abhiiogen, wel- 
che das sekundiire Gebirge beriihren , sehr stark venvittert ; 
etwas weiterhin ist dies nicht mehr der Fall, nnd doch sind 
ganz dieselben Elemente vorhanden, nur dass sie keine Kalkge- 
steine beriihren. 

Etwaa Analoges bemetkt m3n am untern Theile von Bn- 
saltbildungen, welche uber primitive Terrains gelagert sind; 
man sieht daselbst beinahe immer Verwitternng, und nur in ei- 
oer gewissen, unbestimmten Hijhe iiber der Beriihrungsfliiohe 
flndet man wieder ganz unzerstiirtes Audt-Geslein. 

Kommt endlich die Porcellanerde in Giingen vor, so ist sie 
mweilen zwischen Saalbiindern eingeschlossen, welche bei wei- 
tern stiirlier als die Masse selbst venvittert sind. Sie rhbren 
meistens von der Lersetzung dee nahea, umschliwenden Ge- 
deine her. 

Die vorhergehenden Beispiele, welche ich gew5hlt habe, 
weil bier die Verschiedenheit der EiCh beriihrenden Gesteine 



Fossile und ihre Urnwandlung in PorceUanerde. 355 

deutlich hervortritt, aprechen also sehr fiir Ct e h 1 e n s Annahme; 
betrachtet man aber den Bildungsprocess der Purcellanerde in 
seiner Allgemeinheit, so muss man aie verwerfen. 

Wirklich llndet man auf den primitiven Plateaux in der 
Gegend von Pontgibaud in Auvergne, ausser der Porcellan- 
erde auf Biingeu, an vielen Orten einige Thonarten , welche 
nichts anderes sind als das Produkt einer oberfliichlichen Zer- 
setzung YOU Crrnit und Gneis, ohne dass man dabei eine Ne- 
ben - oder Uebereinanderlagernng mit einem andern Gesteine 
wahrnehmen kiinnte. Sie liegen offen zu Tage, und man kann 
alle Uebergiinge von dern Thonebis zur fssten Masse, aus der 
sie entdanden sind, verfolgen. 

I n  einer interessanten Abhsndlung tiber die sandigen Thou- 
arten und Tiipferthone des Departements der Haute-Loire be- 
echreibt DBribier d e  Cheissao ein fihnliches Vorkommen 
der Porcellanerde wie d a  bei Pontgibaud; ferner spricbt er 
aueh von Porcellaaerde, welche sich anter daa terticre Gebirge 
erstreckt , woraus er schliesst dass die Zersetzung des Granits 
wohl vor der Epoche dieser Ablageruogen vor sich gegangen 
sein miisste. 

B e r t r r ii d R o U x beschrieb schon eidge dieser thonigen 
Ablagerunugen, nnd gab ihnen die Benennung des Thons olme 
Versleinerungem, was eie sehr genau bezeichnet; denn da aie 
nur aus Granit entstanden sind, nnd sich noch iiberdies sue ih- 
rem ursprijnglichen Orte befinden, 80 konneo sb natiirlicher- 
weise keine Versteinernngen enthalten. 

Aehnliche Beobachtongen machten aucb &lie de Beau- 
mont, Dufrenoy und Cons tan t  P r6vos t  in  Cornwallis und 
Cotentin. Ueberhaupt giebt uns das primiire Gebirge eiue Meoge 
von Beispielen, und diese, wegeu ihrer Allgemeinheit und Unab- 
hangigkeit von tagerhngsverhaltnisseo, fiihren uns darauf, dass 
hier in den meisten Fiillen die Wirkung der Contact-Electrici- 
tat der heterogenen Substanzen hochstens eine schon dorch an- 
dern Einfluss entstandene Zersetzung beschleunigt habe ; dass 
endlich, wenn diese Zersetzung bei der Znsammenlagerung VOR 
zwei fremdartigen Gesteinen , betriichtlicher erscheint , dies nur 
einem zufiilligen Umstande zuzuschreiben sei, z. B. dass durch 
die Spalte, WO die beiden Gesteine sich trennen, das meteori- 
sche Wasser baser durchsikern und dndurch das Verwittern be- 
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sclleunigen konnte. Dieses wird noch mehr durch die Beobach- 
tuna unterstiitzt, dass die gleichartigsteu Gesteine, wie gewisse 
Basalte, l’tionolithe, Trachyte nnd selbst die glasartigen , wie die 
Obsidinne, eben so gut verwittern als Mengungen heterogener 
Gesteine. 

Ich musste auf diese Betrachtungen besonders aufmerksam 
machen, dn mehrere Beobachter , welcbe die interessanten Ent- 
deckungen von B e c  q U e r  e l  vor Augen haben, die Erkliirung des 
Bildungsprocesses durch tlen Galvanismas allzusehr auszudeh- 
nen scheinen, ohne den riitionellen Principien zu folgen, melche 
diesen ausgexeichneten Physiker bei seinen Arbeiten leiteten. 
\Vir merilen bald sehen, tlnss wenn wvirlilich die Electricitiit 
hierbei wirksnm ist, dies niclit allein die Contact-Electricitiit, son- 
dern vielmehr die den kleinsten Theilchen der Iiiirper ei,gen- 
thumliche Electricitiit ist. 

XI. Erschrinungen ~ r ~ r l c l ~ e  die Gcsteine bci ilrrem Urbergange in 

Icli habe oft Gelegenheit gehabt den Gang xu beobachten, 
welchen die kieselhaltigen Gesteine verfolgen, wenn sie sich in 
Porcellanerde verwandeln : ich habe gefunden, dnss hierbei m-ei 
scheinbar von einander unabhiingige Wirkungen thiitig sind, 
uiimlich eine cheinisclie und einc reiri mechanische. Die letx- 
tere iiusscrt sich durch eine sehr feine Zerklii~tung und gelit 
der cliemisclien Wirkung immer vornn. 

In der That, wenn die Bssalte, Phonolithe und Trachyte 
sich zersetzen, so zeigt sich dies immer zuerst dadurch, dnss 
in ihnen eine Menge kleiner, grauer, strahliger, mehr oder we- 
niger nnhe an einander stehender Plecke entstehen, welche sehr 
lebheft durch ihre erdigc BeschafTenlieit von der iibrigen feslen 
Masse des Gesteins abstechen. Nach der Erscheinung dieser 
Flecken, oder selbst wiihrend derselben, zeigt sich das Verwit- 
tern noch durch nndere Merkmale; die Mnsse zertheilt sich 
durch eine Menge kleiner Spruhge, die, in der Regel, nach drei 
sich rechtwinklig schneidenden FlBchen laufen und dadurch eine 
wiirflige oder vielmehr kuglige Absonderung durch AbstumpPung 
der Winkel hervorbringen ; dnnn gewiihnlich , in  Folge einer 
&t Aufiliihen, sehiefert sich das Gestein in concentrischen La- 
gen ab. ohngefiiitir wie bei einer eben aus dem Ofen gekommenen 

Porcrllancrda durbirtrn. 
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Glittemasse, deren Rinde sich nach und nacfibpaltet und abbrGckelt, 
lvas von einer Ausdehnung der im Innern krystalliiirenden Blei- 
oxydschiippchen herriihrt. Endlich zerr'allen die losgeliisten Bn- 
snltlrgen g a b  in Pulver, und dann erst kann man die Leichtig- 
keit bemerken, mit welcher die naturlichen chemischen Agen- 
tien auf die zuerst SO festen und xusamrnenhiingenden Gesteine 
ibre Wirkung ausiiben. 

Diese Einwirkung zeigt sich durch die Oxydation des Ei- 
seiis; die graue Farbe der erdigen Masse, welche von einer 
sebr feinen Zertheiluog des Gesteins , das zuerst vie1 dunkler 
war, herriihrt, verwandelt sich in ein so intensiveg Rotlt oiler 
Gelb, dass man in Auvergne von Weitem schon die vullianid 
sche , wegen ihrer Fruchtbarkeit sogenannte , Waizenncl;ererde 
von der andern weniger eisenbaltigen und fruchtbaren, welche 
durch die Verwitterung des Schiefers und Gneises entstanden 
ist, unterscheiden knnn. Gleichzeitig lnit dieser Oxydation ge- 
lien noch nndere chemische Wirkungen vor sich, welche wir 
weiter unten ukher beleuchten werden. 

Die Griisse der kugeligen Massen, welcite durch !die Ver- 
witterung des Basaltes entstehen, ist sehr verschieden ; deiin oft 
sind dieselben blos eine Erbse gross, wenn das Gestein ur- 
spriinglicli eine bliitterartige Strulitur besnss , dagegen erlangen 
sie die Grosse eines Koefes und nocli dariiber, wenn die Ver- 
witterung an mehr oder meniger diclien Prismen Statt gefun- 
den hrtte. 

R e y n a u  d ,  Jngenieur des mines, hat die Beobacbtung ge- 
maclit, dass im Xorden des Siebengebirges, bei Bonn am Rhein, 
der basaltische Lungenberg selbst nur ein Bruchstiick ein& 
miichtigen , ellipso'idischen , abgeplatteten, im lileineu Durchrnes- 
ser ungefiihr 100 Fuss hohen Kugel ist, die sich in concentri- 
schen Lagen spaltet, welche, ganz denea einer kugeligen Wnssc 
entsprechend., die man in einem Steinhruche bei Ober - Csssel 
sieht, und dieser Basalt ist sehr hart und zum Strasseupflaster 
sehr brauchbar. Er ist also noch nicht verwittert, und die Ver- 
witterung beginiit eben erst, wie beim Auvergner Gesteine. ohne 
vor16uQes Oxydiren des Eisens, welchem man den Vorgang 
zuschreiben konnte. Was hier besonders nuffiillt ist die GrJsje 
dieser Erscheinnng. 

Die Aornblendegesteine, welche den Basalten so nahe ste- 
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hen, oehmen such tiie Kagelgecltalt an; A n b u i s s o n  hat in 
Bretngoe, drei oder vier Stuoden im Norden von Poullaouh 
ein ziemlich sonderbares Beispiel davon geseheo. Der Boden 
besteht daselbst au9 einem wenig compakten Griinstein - Porphyr, 
und die Strassen scheinen mit kleinen Kugeln von diesem Steine, 
von drei bis vier Zoll Darchmesser, gepflastert zu seio. Eine 
aufmerksame Untersuchung ergab, dass das Gestein hier zu 
Tage ausgehe, nnd dase es van der durch die Spaltungen 
sicli verbreitenden Venvitteruog 90 zertheilt und geformt wor- 
den sei. 

Die Granit- und Porphyrgesteine sind im Allgemeinen auch 
vulkanischen Ursprungs, wie die Baaalte und Trachyte, und der 
Gang der Zersetzung ist i n  allen Flllen ein ahnlicher. Beob- 
achtet man denselben auf den grossen, ungesydteneo Grahitmas- 
sen, von der Oberfliiche des Bodens an, bis zu ganz unverwit- 
terten Particn liinein, 60 bemerkt man folgende verschiedeoe 
Zonen : 

1) Obere Zone, gaoz tihnlich einem gelbeo oder rothen 
Thone, WO die Farbe von der Bildung von Eisenoxydhydrat her- 
riihrt. Trocknet man grosse Massen hiervon, so bemerkt man 
oft salzartige Efllorescenzen , was beiveist dass das Freiwerden 
des Alkalis gleichzeitig mit dem hiihern Orydiren des Eisens 
vor sich gegangen ist. 

2) Mittlere Zone, von deutlich griiner Farbe, welche von 
einer intermediiren Oxydationsstufe des Eiseos herruhrt. 

3) Unterc Zone. Diese zeigt alleMerkmale eines schein- 
bar unverwitterten Granits, welcher aber durch Reiben oder 
Schlag'en mit dem Hammer giinxlich zerfallt. Pin The3 von 
Feldspathkrystallen hat seine Form beibehalten, der andere aber 
ist p n a  verwittert und ondurchsichtig. 

4) Darunter endlich findet man den Pesteo and u n v d t -  
terteo Granit. 

Um allen Zweifel iiber die Wirklichkeit dieser Orydation 
und stufenweisen Modilicatiou des Gesteiiis zu beseitigeo, mass 
ich noch erwlhneo dass, wenn die constituirenden Bestandtheile 
desselben, wie Quarz oder Glimmer, isolirt sind, sie ihre re- 
spective Lago noch beibehalten, so dass beim ersteu Anblick 
man sogleich dieselbe Nebeoeinanderstellung der verschiedenen 
Kijrper wieder erkennt, wie beim f'esten Granit; doch ist die 
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ohere riithliche L a p  oft durch das Begenwasser veriindert, 80 

n.ie dnrch andere leicht zu hegreifende, zufidlige Umstiinde. 
In diesem Falle ist sie in Folge der Auslsugnog der allralichen 
Bestandtheile strengtlassiger geworden. An vielen Orten fln- 
det man keine anderen Thonarten als diese Porcellanerde; sie 
dient zur Verfertigung von Ziegelsleinen, Topferwaareo, und 
ist auch als MBrtel sehr brsuchbsr. 

1st aber die Grsnitmasse von mehr oder weniger grober 
Struktur, so geschieht die Zersetznng wie b e h  Basslte durch 
concentrisches Abschiefern. Ich hatte auch Gelegenheit zu 
beobachten, dass die grossen eifiirmigen Blocke, welche unter 
dem Namen der schwebenden Steine Croches branlantes) be- 
liannt sind , da man ihnen gemeiniglich einen geheimnissvollen 
und kiinstlichen Ursprung zusclireibt , nur das Resultat einer 
solchen Abbllterung sind. 

Dieses zeigt sich im Grossen noch viel iifter: ,,Behahe 
alle Berge in Sibirien, sagt Pa l l a s ,  scheineo so zn aageo aw 
zusammengehauflen , durch Verwitterung abgernndeten Massed 
zu bestehen, und ibr -4nblicli erinnert an die Berge , welche 
die Riesen, urn den Hilnmel %U ersteigen, auf einander gehiiuft 
habeu sollen.” 

We r n e r  und andere Minerslogen uber die gleichmiissige 
Form dieser Granite erstnunt, betrachteten sis als die Wirkung einer 
Lagerung der constituirenden Bestandtheile um einen Mittelpunkt ; 
mit Recht wurde aber dieser Ansicbt entgegengesetzt, dass dielos- 
trennung des Gesteins immer parallel mit der Oberflache geschehe, 
von welcher Gestalt die Bliicke auch sein mogen. So hat Ro- 
z i e r e  in Egyyten bemerkt, dass die Granitsiiulen von Syens 
sich immer in, mit der Axe concentrischen, Schichten spalten. 

So viele iibereinstimmende Thatsachen miissen nns die 
Ueberzeugunnng geben , dass das Verwittern , bei den vulkani- 
schen Gesteinen, im A411gemeir~en sup der ffeieo Seite anfain$, 
und dass es von Aussen nach Innen fortschreitet; hat es aber 
eiomal angefangen, so setzt 88 sich voo selbst bis in sehr 
posse Ticfen fort, wie man dies in den Minengfingen sehen 
kann. 

Die Verwitlerung ist fibrigens viel allgemeiner als man 
beim ersteii Ansehen glauben d t e ,  und sie wird oft nur durch 
locale Umstande verborgen. So haben Becquere l  und Au-  
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b 11 is  so n , im Limousin und in der Bretagne, Granitbllicke 
gesehen, welche in Kies zerfielen, nls sie nus dem Sfeinbruche 
kameii. So Iange die Massen nocli im Steinbrnche waren, 
xurdcn  ihre Elemente durcli dits Aufeinanderdriicken der Theil- 
chcn in fhrer respectiven Lnge ausammengehalten und zeigteti 
also dadurch noch eine gewisse Verbindung. Solche Yteine 
siiid zu keinem Baue zu gebrauchen, mid wenn sic zuni 
Etrassenbaue nngewendet werden , bilden sie bald nn der Ober- 
fliche einen lehmigen Schlnmm , welclien dns Regenwasser 
auswiischt nnd mit i n  die Griiben Portreisst. Doch hat man 
noch die Gewohnheit sie aneuwenden, wahrscheinlich weil mnii 

im Allyenieincn den Grnnit fur eiu restes Gestein hilt. Ich 
habe Mnterinlicii aus diesem Granite in h v e r g n e  untersucht, 
bei den Diirfern Bromorit und Rocltes auf der Chaussee von 
Clerrnotit unch Linioges, nritl gefunden, dass obgleich der Gra- 
ilit noeh ziemlich cohiirent , dennooh der feltlspnthige Theil 
schoii so vollstiindig erdig war, drlss man die Verwitterung der 
Theilclieri des Gesteins nicht verkeniren kouiite, uiid dnss deut- 
lich z u  sehen mar, wie nur rtoch eine zuEillige Ursache ein- 
zuwirken I)rnurlite, urn das Gestein xrim viilligen Zerfdlen zu 
bringer). 

I i  1. Erliltiiwng drs I-trcL.rtturic~ysprocrsses. 

110 tlic Resultate der Verwitterung bei den Feldspath- 
und Augttgesteinen vijllig gleich sind, so kijiinen wir y o M  
annehmen , dws sie vo'n analogen Wirkungen herriiliren. Soil 
mail diese in den Verlnderungen der Temperatur der Atmo- 
sphiire suchen, \vie man es schon oft versucht hat? Ich, mei- 
nes Theils, glaube, dsss dies utimriglich fur nlle Pidle BUS- 

reiche; denn, wie ich schoii gesrgt  habe, erstreckt sich die 
Verwitteruiig oft bis in sehr grosse Tiefen, WO das Ther- 
mometer grnz stationiir bleibt. Uebrigens ersehen wir  ms 
dem erdiqen Zustande der  Masse, dass eine iiusserst feine 
Zertheilung Statt gefunden liat , welclie nichts mit den uns be- 
kannten Wrl iungeo des Zusnmmenziehens und Ausdehneiis der 
Kdrper durch die Wiirme, modurcli hbchstens die Massen 
apringen , oder sich nbschiefern oJer in Schijppchen zertheilen 
liiinnen , gemeiii liaben. Diese kdnnen zwnr die zerstbrende 
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Einwirhxng befirdern, aber schwerlich die Fossile is feined 
pdver verwandeln. 

Wir mussen also untersuchen, ob nicht nnter den, von der 
Art der Verwitterung der kleinsten Theilchen der Substan- 
Zen, abhangenden Ercsheinungen es solche giebt, welcbe uns 
Gber diese Thatsachen AuPschluss geben. Wir w h e n  nun) 
dnrch die Untersuchungen von G n s t a v  R o s e ,  dass die Au- 
gite, welche die Hauptmasse der Basalte ausmachen, sich in 
Hornblenden verwandeit haben wiirden, wenn das, ihre Krystalli- 
sation bestimmende Erkalten der fliissigen Masse ausserordent- 

langsrm vor sich gegangen wiire. Es liisst sich also 
allnehmen, dass die Partikelchen, welche durch ihre Verbin- 
dung die Augite bilden, bis zu einem gewissen Punkte in ei- 
nem unbestindigen Gleichgewichte sind Cdans un itat d’iqui- 
libre inslablt), in Bezug auP die Lage, welche sie in der 
Hornblende angenommeu hrben wiirden , oder vielleicht such 
in einem dritten KiJrper, da uns einige Thatsachen schon zu 
der Annahme fiihren, dass gewisse Fossile im Stande &nd 
mehrere geometrische Formen anzunehmen. 

Die Feldspiithe scheinen iihnliche Verhiiltnisve darzubieten, 
und B e r z e l  iu s meint schon, die Partikelchen derselben miiss- 
ten sich in einem gewissermassen gezwungenen Zmtande be- 
flnden. Er erwiihnt dies in seinem Lehrbuche der Chemie, 
3. Bd. I. Abth. S. 70., WO er, nachdem er iiber die isomeri- 
schen Modificationen, welche gewisse Substanzen durch Calci- 
nation erleiden? und welche wiihrend ihrer Zustandsverlnde- 
rung eine gewisse Feuerscheinung zeigen , gesprocheu hatte, 
folgendermasseii fortfiihrt : 

,,Die wahrscheinlichste Erklhrung dieser Erscheinung ist, 
dass sich die Elemente dieser Kiirper in zwei verschiedenen 
Graden von Innigkeit mit einander verbinden Bonnen; der eine, 
schwiichere, findct auf nassem Wege bei einer wenig erhiihten 
Temperatnr, und der andere auf trockenem Wege bei einer 
starken Hitze Statt, vorausgesetzt, dass sie nicht zagleich der 
Einwirkung anderer Substanzen ausgesetzt ,sind. Es ist wahr- 
scheinlich, dass der grvsste Theil der Mineralien, deren Zu- 
sammensetzung so beschaffen ist, dass sie durch die Sluren 
leicht aufgelijst oder zersetzt werden mussten, die rber dessen 
iingeachtet nicht davon angegriffen werden, sich in einem sol- 

34 Journ. f .  prnkt. Chrmie. 11. 6. 
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chen Zustande sehr inniger Verbindung ihrer constituirenden 
Bestandtheile befinden, wie z. B. der Feldspath, der Spinell, dns 
Zinnoxyd U. s. w., welche in dem Zustandc, \vie man sie in der 
Natur findet, der Einwirkung der stiirlisten Siioren widerstehen.” 

Es ist selbst sehr merkwtirdig, dass die Hornblende, von 
der ich weiter oben sngte, dass sie eine seliundiire Form des 
Augits sei, im Allgemeinen weoiger dem Verrvittern wider- 
steht als der Feldspntli, wenn sich beide in demselben Gesteine 
befinden. Doch enthalt sie weniger Kieselerde and mehr Eisen 
nls der Feldspath. Dadurch miisste also eine chemische Ein- 
wirkung sehr begiinstigt werden , und die ausserordentlich lose 
Verbindung der lileinsten Theilchen des Feldspatlis wlire eben- 
falls gana positiv dndurch bewiesen. 

Mit einem Worte, um mich lilar auszudriicken, sage ich, 
dass die verschiedenen Fossile vulkanischen Ursprungs sich 
iihnlich zu verhnlten scheinen, wie die frisch sublimirte und 
glasige arsenige Siiore, welche mit der Zeit uiid zwar stufen- 
weise giinzlich undurchsichtig wird , an Diclltiglieit verliert nnd 
sich mehr in Wasser liist, ohnc iibrigens ihre Zusammensez- 
zung zu veriindern. Dies ist ein aulfallendes Beispiel vun ci- 
nem Kiirper, der sich freiwillig zum Dimorphismus oder zur 
Isomerie hinneigt ; es liessen sich leicht uoch Andere dieser 
Art auffiihren. 

Wir werden nlso aanehmen, dass in den vulkanischen 
Gesteinen , nachdem sie zu Tage geliornmen sind, zwei Arten 
von Bewegung Statt gefunden haben j die eine derselben, wel- 
che sehr rasch erfolgt, ist nur eine einhche Zusammenziehung, 
das Resultat des Erkaltens und Festwerdens, von welcher die 
prismatische, deutliche, tafelfiirmige Strulitur und andere die- 
sen Massen eigenthumliche Formen herriihren ; die zweite, 
welche vie1 lnngsamer erfolgt, wirlit nicht sowohl auP die Ge- 
sammtmasse, als aue die innere Strulitur. 

Dieser Ansicht kiinnte man entgegnen, dass gewisse Gra- 
nite giinzlich dieser Einwirliung widerstehen. So hat v. Saus- 
s u r e  die Beobachtung gemacht, dass in den Alpen diese Ge- 
steine im Allgemeinen noch ihre seltsamsten und zartesten For- 
men beibehalteu haben; so findet man auch noch in den Por- 
zellanerdegrubea voii Limoges mitten in der venvittertcn Masse 
gesMde und unsngegrifeue Stellen. Diese Einmiirfe verlieren 
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ihr Gewicht, menn man bedenkt, \vie sehr an sich scheinbar 
unwichtige Ursachen , welche das Ansehen einer Substanz in 
nichts verandcrn , hinreichen, um deren Eigenschaften und Zu- 
sammenhnng zu modiflziren. Die gchirteten oder langssm er- 
kalteten Metalle , die gekiihlten oder nicht gekuhlten Gllser 
sind ganz bekannte Beisyiele dieser Art, und alle diese E r p e r  
verlieren, mit der Zeit und durch den Einfluss von sehr ge- 
ringen Umstiinden, die Eigenschaften, welche sie durch den 
Zustand, den man als den gezwungensten rrnsehen ksnn, er- 
Iangt haben. Ich erinnere hierbei noch, dass die gekiihlten 
Gliiser ehenfnlls durch die Liinge der Zeit, selbst wenn man 
sie sehr tief vergraben hat, sich in  sehr diinne, irisirende, zer- 
reibliche Schuppchen abschiefern, wodurch sie sicli den  Zu- 
stande wirklich krystallisirter vulkanischer Fossile niihern; hiiu- 
fige Beispiele dieser Ar t  geben uns die antiien Geriisse, wel- 
che man in den Sarkophagen Andet U. a. 

IF. Proilukte dcr clirmischen Zerlrgung. 

Urn die Wirkungen , welche die Verwitterung begleiten, 
mehr beleuchten zu kiinnen, miissen wir die Produkte dersel- 
ben untersuchen, um die Mittel, welche die Natur dabci in An- 
wendung bringt, besser wurdigen zu kiinnen. 

B e r t h i e r ,  dem wir so viele Arbeiten uber die in  der 
Natur vorliommenden Thonsilicate verdanken , und der endlich 
die Verhiiltnisse derselben so gut aufgekllrt hat, richtete auch 
sein Augenmerk aur die Porzellanerde. Er zeigt, wie Q e h -  
l e n  , dass nicht allein gewisse Antheile von Kali und Kiesel- 
erde bei der Zersetzung entfernt worden sind , sondero auch, 
dass dndurch der Fetdspath K A, SI, in zwei Theile zerfiillt, 
in einem A, S,, welcher ubrig bleibt und in einein I< S,, wel- 
cher verschwindet. 

Ich habe eine Reihe neuer Anslysen iiber die Porzellan- 
erde gesammelt und diese Ansicht auf sie angelvendet, wie es 
B e r t h i e r  gethan hat. Dieses fuhrte mich endlich auP den 
Gedanken , die Analysen der Porzellanerden , nach den davon 
abgeleiteten Formeln, in zwei Gruppen zu theilen. Die Ana- 
h e n  von Porzellanerde , welche zur ersten Gruppe gehiiren, 
sind folgende : 
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Porzellanerde von Skchscn, vonSt. Yrieix 

Kieselerde . , 5Z700 46,00 
Thonerde . . 47,OO 37,30 

Eisenoxyd . . 433 - 
Wasser . . . - 13,OO 

99,33 ' 99,60 

K d i  . . . .  - 2950 

Berechneo wir am diesen Resultaten den dem Kali ent- 
aprechenden unverwitterten Feldspath , so haben wir : 

Porzellanerde von Sachsen, von St. Yrieix 
Kieselerde . - 
Thonerde . - 
K a l i . . .  - 

Kalllisltiger Feld- 
sprth. 

87,Ol 

34,5k - ~ % 5 9  

13,OO 
99,33 99,60 

I Kieselerde . 52,W 
Thonerde 47~,oc 99,s 

Wasser . . - 

Silicad im Ueher- 

Die erste Analyse giebt fur die KieseIerde und die Thon- 
erde das Verhkltniss 52: 47, die zweite 51, 69 : 48,31. Beido 
nshern sich so ziemlich dem Verhiiltnisse 52: 48, welches das 
Silicnt A S giebt, wesshalb B e r t h i e r  sie unter dieser Forme1 
vereinigte. 

Die erste dieser Porzellsnerden ist von R o s e  Vater un- 
tersuclit worden ; ieh kenne ihren Fundort nicht genau, doch 
ist es wahrscheinlich, dass sie von Aue in Sachsen stammt. 

Die zweite analysirte B e r t h i  e r ;  sie war zu S k e s  durch 
Decantken bereitct worden , und besass eine vollkommen weisse 
Farbe : 

Die Porzellanerden der zweiten Gruppe sind : 
Passnu Meissen St. Tropez England 

Kieselerde 55,OO 52,N 55,SO 50,m 
Thonerde . 42,OO 31,20 26,OO 37,OO 
Kali . . . - 2,80 8,80 460 
Bittererde . - 1,60 0,50 0,s 

Eisenoxyd 1,OO - l,%W - 
Wasser . - 10,oo 7,20 11,oo 

99,OU W,80 99,50 100,OO 

Kalkerdc . 1,OO - - - 
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Die erste dieser Porzellanerden kommt \-on Passau in 
Baiern; sie wurde decnntirt und von G e h l e  n analysirt. 

Die zweite ruhrt von der Zerselxuiig eines Porphyr - Ge- 
steins her; sie ist schiiii weiss, sehr mit Quarz untermengt, 
welchen B e r t h i e r  vor der Analyse durch Decnntiren eiitfernt 
hat. 

Die dritte bildet ein 12 bis 14 Meter miichtiges im Glim- 
merschiefer eingeschlosseries Lager ; sie ist sehr unrein und 
enthiilt viel Eisenoxyd. Sie ist auch von B e r t h i e r  analysirt 
worden. 

Die vierte ist von De l a  P l a n c h e ,  fruherm E l h  de 
1’Ecole des mines untersucht worden; sie fuhlt sich sehr zart an. 

Wir  besitzen noch andere A nalyseu der Yorxellanerde, wie 
die von V a u q u e l i n  (Bulletin philoinat., No. 26) U. A.; abcr 
wegen des zu grossen Gewvichts- Verlusles oder Cebersclius- 
ses, welcher sich in den Analysen zcigt, gestattcn sie keine 
Berechnung. Suchen wir nun in diesen von verscliiedenen 
Chemikern angestellten Analysen , von Porzellanerden verschie- 
denen Ursprungs, das Verhiilltniss zwischen den Quantitiiten 
der Kieselerde und Thonerde des zuriickgebliebecen Theils, so 
erheltcn wir : 

Passau Meissen Yt. Tropcz England 
liieselerde 5469 54,59 54J0 5479 
Thonerde 45’3 1 45,41 45,.50 45.2 1 

100,oo 100,w 100,oo 100,00 
welclie Znhlen ziedich genau mit 55: 90 uiid 44, 70, welche 
die Forme1 A3 S* giebt, ubereinstimmen, um annehmen zu liiin- 
nen, dass der kalihaltige Feldspath K A3 S l a  in zwei Theile 
zerhllen ist, nemlich in A3 B* + K S3. Der erste ist zu- 
ruckgeblieben und der zweite, wie vorhin, fortgegnngen , nur 
mit dem Unterschiede, dass dann viel melir Kieselerde mit fort- 
gefuhrt wurde. Wir durfen vielleichl annehmen, dass die letz- 
teren Porzellanerden noch niclit das Maximum der Verwitte- 
rung erreicht haben, und dass alle darnach streben den Grad 
der Siittigung der ersten Gruppe zu erlangen. Doch erlaubt 
uns die Bestiindigkeit der obigen Zahlen anzunehmen, dass zwi- 
schen dem unverwitterten Feldspathe K A3 Si2 und der voll- 
kommenen Porzellanerde A S eiu zi emlich bestiindiger interme- 
diiirer Zustand, A, S,, Statt findet, welcher aber vielleicht von 
verschiedeiien Varietaten dieser Mineralspecies abhiingig ist. 
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Beriicksichtigen wir das chemisch verbundene Wasser nnd 
&tr:rhiren von dem im Eisenoxydhydrat enthaltenen, so gebeo 
UnS die obigen Analysen folgende Resultate: 

Zweite Gruppe. Erste Gruppe. - rz - 
Kieselerde 43,75 4479 46,16 47,W 
Thonerde 40,SS 37,76 33,38 39,SS 
Wasser 15,37 10,45 15,46 12,52 

St. Yrisis St. Tropea Meissen England 

-- 
1W))OO 10O)OO 100,00 1OO)oo 

Diese Tabelle zeigt uns , dass diese eigentlichen Porzeilan- 
erden der Gattung IIalloisit der hydratischen Thonerdesilicate 
Yon B e r  t h i e I' analog sind. Wirklich sind die der ziveiten 
Gruppe entsprechenden Quantitiiten Snuerstoff fur die Porzel- 
lanerden von 

St. Tropez Meissen Euglnnd 
Kieselerde 23,79 23,95 24,90 
Tlioiierdc 17,C3 17,92 1S,& 
Wasser 14)62 13J4 11,13 

Bnuerstoff der Kieselerde 2429 Verbiiltniss 4 
im Miltel folgende: 

- der Thouerde 13,OO - 3 
- des Wossers 13,M - 2 

was die Forme1 S ,  A, + Aya giebt, melche sich in S, A, $. 
A Aq2, oiler in S, A, Aq + A Aq zerlegeti liisst, angenm-  
men, dass Wasser mit dem Thonerdesilicat chemisch verbunden 
ist. Wir hiitten also hier eine neue, neben dem Halloisit ste- 
hende Gnttung, welche sicll nur durch 3 Atome Wavser un- 
terscheidet. 

Das Dasein des Thonerdehydrats, welches wir  in diesen 
Formeln mit dem Silicate verbunden nnnehmen, wird bis zu 
einem gewissen Punlite durch die vergleichenden Versuche ge- 
rechtfertigt, mekhe  ich, durch Behandeln der Porzellanerde von 
Pt. Yrieix, des thonigen Riiulistandes eines sehr stark verwit- 
terten Bnsaltes von Chuquet de Perra Signada nus der Gq*end 
von Pontgibaud, und endlich tles hytlratischen Silicates aus den 
Beraperlieu uon Huelgoet in der Bretagne rnit Aetzlisklauge 
angestellt habe. Allo drei traten eine eiemliche Menge Thon- 
erde ab, und uberdies liiste sich aucli in Salyetersiure ond 
Chlorwasserstoff~JBiire eine gewisse (luantitiit Thunerile aus deP 
Porzellonerde nuP, ohne dass diese Jadurch vollstdndig zersetzt 
wurde. Docli liisst sich andererseits nnnehmen, dnss die by- 
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dratischen Thonerdesilicate theilweise durch die genannten Siiu- 
ren zersebt werden. Die obigen Formeln sollten nur eine Art 
angeben, wie mail sicli die genannten Mineralien in ihrer Zu- 
sammensetzung vorslellen kiinnte. 

Die Porzellanerde von St. Yrieix, welche zur ersten Gmp- 
pe gehSrt, giebt, fiir die Quantitiiten des Sauerstoffs, folgende 
Verhiiltnisse: 

Kieselerde 22,73 11 

Wasser 13,66 6 
Tlionerde 19,OQ 9 

ein Resultat, welches tbrigens nicht einfach genug ist, um in 
eine Forme1 iibertragen werdcn zu kiinnen. 

Ich bemerke dabei, dass man auf diese Formeln zur Zeit 
noch kein zu grosses Gewicht legen, sondern sie nur als vor- 
liinAge Haltpunkte betrachten dare, wiihrend unsere analytischen 
Untersuchungen der zahlreichen natiirlichen Hydrosilicate das 
wahre Ziel aufsuchen mussen. 

Was, nach den Bemerkungen von B e r  t h i  e r  , besonders 
dam beitriigt die Resultate unsicher zu inacheii, ist eine ge- 
wisse Quantitiit Wasser, welches, ohne chernisch verbundcn zu 
sein, dennoch hartniickig zuriickgehalten wird, so dsss man 
nicht weiss, bis zu welchem Grade man das Trocknen treiben 
8011. 

Einige werden durch liingeres Austroclinen an der Luft 
ungemein hart, wiihrend sie, noch im Roden, weich und ziihe 
gewesen waren , welche Eigenschaft sie selbst durch Iiingeres 
Liegen unter Wasser nicht mehr erlangen kijnnen, wenn sic 
sie einmal verloren haben. Die getrockneten Erden entwickelu 
nor anfangs , bei ihrem Eintauchen in Wasser , einige Gnsblis- 
chen, mit einer Art Aufbrausen, und aerfallen dann. Meh- 
rere audere Fossile neptunischen Ursprunges, wie die Feuer- 
ateine, gewisse Specksteine , der Andalusit von Herzogau und. 
selbst Gebirgsarten , wie die Molassen und gewisse Arkosen 
besitzen diese Eigenschaft in  grosserem oder geringerem Grade. 
Ee  ist wahrscheinlich, wenigstens zum Theil, dass von einer 
iihnlichen Ursache die Dauerhaftigkeit der Bauten , bei welchen 
zom Verbinden der Sandsteine grobe Porzellanerde angewen- 
det wird, abhiingig iyt. 

Bie jetzt erstrecliten sich unsere Beobachtungen blos auf 
Porzellanerden, sus dem Feldspsthe der primitiven Oesteine, 
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und ich begniigte mich blos mit der Andeutung, dass die ba- 
saltischen Gesteine eine iihnliche chemische Modification erlei- 
den. Unter den zahlreichen Beispielen dieser Art, welche MS 
die Auvergne darbietet, erwiihne ich blos den nntern Theil der 
Basaltformation von Chuquet de Perra Signada. Man findet 
daselbst mitten unter den durch Eisenoxydbydrat gelb gefsrbten 
Hydrosilicat - Lagen sehr viele Adern von sehr reinem, weis- 
sem Lenzinit und die ganze Masse ist mit dem Basalte innig 
verbunden. \Vie man weiss, gehort aber der Lenzinit znr 
Gruppe des Halloisits von B er  t h i er. 

Die Diabasen oder Hornblendegesteine verwmdeln sich 
ebenfdls in eine zart anzufuhlende Erde, welche man rrls Wal- 
kererde gebraucheu kann, wie die Gesteine von Roswein, Wnr- 
tha und Riegelsdorff. Ferner geben auch die Serpeotingesteine 
erdige Substnnzen , welche alle Chnralitere der hydratischen 
Silicate besitzen. Obgleich wir noch keine genanen Analysen 
von diesen Kijrpern hnben, so scheinen sie mir doch einiger 
Aufmerlisamkeit werth zu sein. 

Da die Endresultate der Vermittcrung offenbar fiir nlle 
Fossile bestirnmt vullianischeu Ursprungs gleich sind , ao bleibt 
kein Zweifel iibrig, dass eine gleiche Wirliung, wie die, wel- 
che sich so deullich beim Basalte zeigt, Ruch bei den andern 
Gesteinen Statt finde, nur dnss diese bald schneller bald Iang- 
samer vor sich geht. 

V. C h e m i s e k c  W i r k u a g e n ,  d e n e n  man d i e  Um- 
w a n d l u n y  d e r  v u l k a n i s c h c n  G e s t e i n e  i n  Hy- 

d r o s i L i c n t e B U s eh r e i b e n k a n n. 

Unsere Aufgabc, dicse chemischcii Wirkungen zu erklii- 
ren, wird gegenwiidig schr vereinhcht, weil wir die Verhilt- 
nisse zwischen der ursprunglichen Substanz und den Produkten 
kcnnen, und wir gesehcn haben, wie sich dio grosse Loslich- 
keit der verwitterten Fossile erlrkiren liisst, Zur grassern Si- 
cherheit eiwiihae ich llier noch die iiltern Beobachtnngen von 
Guel la rd  und R88umur,  welche zeigten, dass der Feld- 
spath durch den ersten Grad der Verwitterung ein achntsch 
rosenfarbiges Ansehen und einen salzigen Geschmnck erlange, 
welcher letztere beiin weitern Venvittern verschwindet Dies 
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ist voo B r a r d  bestitigt worded, uiid auch ich habe schon die 
Efllorescenzen erwiihnt, welche ich selbst beobachtet habe. 

Der jetzige Standpunlit der Wissenschaft erlaubt nun keine 
aiidcre Ursache fur die Entfernung dcs Alkalis anzunehmen, 
allu die Daxwischenkunft einer iiberiviegenden Verwandtschaft. 
Das Wasser, das iibrigens eine so wichtige Rolle bei diesem 
Processe spielt, scheiut mir fiir siah ohne Wirkung auP die Si- 
licate zu sein, und suchen wir eine Siiure, so finden wir, dass 
die einzige, welcher m m  wegcn ihres allgemeinen Vorkommens 
diese Wirliung zuschreiben kiinnte, die Kohlensiiure ist. Vod 
olleu Bestsndtheilen unserer Atmosphl'ire ist die Kohlensiiure 
derjenige, der in grijsserer Qunntitiit, somohl vom Wasser als 
auch von poriisen Kiirpern, wie von ganz verivitterten und er- 
digeu Gesteinen , absorbirt und coudensirt wird. Sie ivirkt 
kriiftiger als die Kieselerde, und reagirt folglich SO RUP die 
Silicate, dass sie den electronegativen Bestandtheil entfernt, und 
sich vorzugsweise der lijs!ichsten und stiirksteo Bnsen bemiich- 
tigt, wie wir dies b d  den Betrachtungen iiber die verschiede- 
lien Analysen gesehen hsben, welche uns durch ihre Ueber- 
einstimmung zeigten , dnss die Kalk - und Bittererde-haltigen 
Feldspathe mehr als die nndern der Verwilterung widerstandeo 
hatten. Dieses stimmt iibrigens init der Annahmc der iilteren 
Dlinerslogen, davs die Feldspathe mit alkalischer Basis am we- 
nigsten dauerhaft sind, iiberein. 

Die auf diese Weise frei gewordene Kieselerde ist immer 
gallertartig und folglich in Wasser , in  kohlensaurem Wasser, 
in den Allialien uud ihren kohlensauren Sirlzen auflijslich ; sie 
geht also in  dem Mnasse fort, als sie von den Tagewctssern 
aufgenommen wird , um sich anderswo anzusnmmeln und , je 
nach den Umstiinden, krystallisirten Hyalit, Kieseltuffe, Achate, 
Opale, Calcedone, oder wahrscheinlich auch Silicate der neueru 
Formation, wie Mesotype, Stilbite U. s. w. zu bilden. 

Diese Zersetzung des Feldsprthcs, oder nnderer Silicate, 
wird sehr durch die Gegenwart von Spuren vou Eisenoxydui 
oder Manganoxydul, welche so dgemein in Verbindung mit 
den Mineralien vorkommen, begiinstigt. I n  der That wird 
durch das hiihere Oxydireu dieser Kijrper die Neutralittit zer- 
start , es bildet sich ein unzusamlnenhiingendes basisches Salz, 
welchev die Kohlensiiure, indem sie sich der Alkaliell bemiich- 
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tigt, siittigt, und SO schreitet die Einwirkung immer weiter fort. 
Endlich bleiben Hydrate von Eisen und Mangan und ein hy- 
dratisches Thonertlesilicnt zuriick, deren Bestiindigkeit und Zu- 
snmmensetzung leicht durch die respectiven Verwandtschaften 
der Kohlensiiure und Kieselerde erkliirt werden kijnnen. Die 
beiden SLuren stehen ungefiihr in demselben Verhiiltnisse, wie 
die Schwefelsiiure und die Pliosphorsiiure; man weiss, dass der 
eiofuch pliosplrorsaure Kalk sich durch die Schwefelsiiure nur 
in dopyelt phosphorsauren Kalk zerlegen llsst , ausser bei An- 
wendung von besonderen Vorsichtsmaassregeln , wie Zugiessen 
von Alkohol zu den concentrirten Flfissigkeiten. Auf dieselbe 
Art scheint es sich mit den Silicnten, in Bezug auP die Koh- 
lensiiure zu verhalten ; nur verhindert die schwache Lijslichkeit 
der liieselerde und ihre geringe Energie, dass sie ganz in der 
Verbindung bleibt, wie dies die Phosphorsiiure thut. Der ganze 
Ueberschuss von Kieselerde, welcher erforderlich ist, urn e h  
saures Silicat zu bilden, wird , hei dieser niedern Temperntur, 
blos uuf eine andere Basis ubergetragen und es bleibt, j e  iiach 
den Umstiinden, eiii Silicat A S oder A, S,. Hieher gehiiren 
auch die Bcobnchlurrgen von B e r  t h i  e r ,  tvelche zeigen , dass 
die Kieselcrde und Tltotierdc sich in gewissen Fiillen so innig 
vereinigen liiiunen, dass die Thooe z. B. hijchstens die Hiilne 
ihres Gehaltes an Thonerde an andere SBuren, sls die Schme- 
felsiiure, abtreten. Urn desto eher miisste also eine gewisse 
Griirize bei der Verwitterung Statt finden, welche die schwa- 
chen , von der Nntur nngewendeten Agentien nicht uberschrei- 
ten konnen. 

Dus Freiwerden der Kieselerde in gallertartigem Zustande 
liisst sich, im gemijhnlichen Falle, schwer nachmeisen , da die- 
selbe nach und nnch durch drs durchsikernde Wasser fortge- 
k e n  wird, und ubrigenu die Gemenge von Thonerde nnd 
Kieselerde, durch Behandlung mit Aelekalilnnge ein doppeltes, 
urilosliches Silicat bilden. Ich habe jedoch doen Versuch die- 
ser Art mit einem sehr eisenhaltigen , verwitterten Gneiss, den 
Herr B e c q u e r e l  in  der Gegend von Limoges gesammelt hat, 
gemacht , and eine gewisse Quantitht dieses Kijrpers erhalten, 
wahrscheinlich weil zu wenig Thonerde vorlianden war and 
die dreifache Verbindung sich nicht bilden konnte. 
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Um die zersetzende Wirkung der Kohlensture in  der Na- 
tur iioch weitcr zu zeigen, will ich folgeiide Beweise ihrer lang- 
samen aber sehr miichtigen Einwirkung auP die Silicate anfiihren. 

Man belnerkt i m  Thale von Chatelguyon in Auvergne, 
dass die zahlreichen Siiuerlinge, welche aus allen Spalten des 
Grnuits hervorbrechen, eine solche aufliisende Wirkung am- 
iiben, dsss sie das Gesteio ausgehiihlt und kleiae, unregelmiis- 
sige Bassins gebildet haben, deren Wiinde mit Eisenoxydhydmt 
uberzogen sind. Einen noch schlagenderen Beweis gah mir ein 
Gang in  der Niihe der Minen von Barbuot bei Pontgibnud. 
Bei einer Versuchsarbeit nuf diesem Gonge im Sommer 1833 
wnrden die Berglente dtirch einen ungemein heftigen Wasser- 
Strahl aufgehalten , welcher beim Sprengen des Gesteias pliitz- 
lich hervordrnng. Am Aufbrnusen desselben konnte man so- 
gleich erkennen , dass das Wasser, wie gewijhnlich , mit stark 
condensirter Kohiensiiure gesc’omiingert war;  iiberdies konnte 
man auch einige Tage Inng, wegen des Ausstrijmens des Ga- 
ses nicht in  die Grube gelangen. Das Wasser, welches so- 
gleich im Anhng ausstrijmte, enthielt eine Meiige einer weis- 
sen, thonigen Mnsse suspendirt, was ihm ein dickes, milchiges 
Ansehen gab. 

Ich begatige micli mit dieser Bemerkung, dn ich diese 
Erscheinung dem aus den Saalbiindern ausgewaschenen Thone 
mschreibe; nach nnd nach erschienen, \vie geiviihnlich bei den 
Miaernlmiissern, ockerwtige Absiitzc. 

Als die Arbciteri wieder aufgenommen werden konnten, be- 
gab ich mich an Ort und Slelle. Ich hnd  die Luft noch sehr 
mephitisch, aber dns Ausstriimen dcs Wassers geschah nur noch 
stossweise, ein Zeichen, dass die Spannung des Gases nach- 
gelassen habe. Ich h n d ,  dass es durch einc Mosse von sehr 
Kelligem Schwerspath ausstriimte. Erstaunt iiber die sonder- 
bare Struktur desselben, da sie sich bei diesem IMinerale in 
iinsern Giingen nur selten gezeigt hotte, liess ich die Masse 
sorgfiltig losbrechen, und es zeigte sich alsdann , dars sie bis 
IU eioer gewisseu Tiefe venvittert nnd selbst so sehr ange- 
fressen war, dass die krystalliuische Form des Schwerspaths, 
wie beim moire m6tnllique, nur noch weit tiefer, blos gelegt 
war. Diese Erscheinong war also von derselben Art, wie die, 
welche D n o i e l l  bcschrieben hat, indem er mit HulCe verschie- 
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deller Aufliisungsmittel die Textnr einiger scheinbar compakter 
Kjrper blos legte. Da wir wissen, dass der Schwenpathmehr 
oder weniger durch die liohlensauren Alkalien angegriffen whd, 
erugrt sich dieve Brscheinung im Banzeo sehr leicht. 

Eine zweite Merkwiirdigkeit , welche diese Schwerspath- 
Massen zeigten , war die aufliivende Wkkung, welcho dies0 
8;Luern Wasser auP Bruchstiicke von Talkschiefer geiiussert het- 
ten, die sich im Schwerssath eingeschlossen fanden. Sie wn- 
ren zum Theil verwittert, zum Theil auch ang%fressen, und 
manchmal waren nur noch Quarzkiirner oder Tslkblittchen zu 
sehen. Andere lagen a19 lose Kerne in ihren HZihlongen, weil, 
wie gewiihnlich, das Anfressen auP der Oberfllche Stutt ge- 
funden hatte. 

lch leg0 urn so mehr Gewicht lruP die Untersnchung die- 
ser Wirkung der Kohlensiure und der SaIze, welche in den 
Quellen enthalten sind, d3 ich dadurch eine Menge, bis jetzt 
unerkliirter, geologischer Erscheinungen zu liisen hoffe. Sie 
erlrlkt uns die Bildung einer Menge von Mineral- Produkten, 
welche aus vcrschiedeneo Gesteinen entstehen, indem sie diesen 
Einfliissen ausgesetzt sind. Hieher gehiiren Allophan , Colly- 
rit, Pholerit , Meerschaume, Fettbol von Freiberg, Kerolith und 
viele andere Verbindungen, welche ich hier nicht zu erwiih- 
nen brauche. 

Uebrigens sind diese Verbindungen nicht das Resultnt des 
alleinigen Einflusses der Kohlensiiure ond der kolilensauren Sal- 
ze ;  sie kiinnen sich auch noch auP dem Wege der doppelten 
Zersetzung bilden, SO oft salzhaltige Wasser in die Gesteioe 
eindringen und gewisse Theile davon aufliisen. So hat schon 
Gui l l emin  die Bildung des Alloyhanv in den Steinkohlengru- 
ben von Firmy durch das Eindringen eines schwefelsaure Sal- 
ze enthaltenden Wassers erliliirt. Ebenso scheiut es sich mit 
dem kiirzlich von D U f r 6 n o y belianiit gemachten hydratischen 
Silicate aus den Minen von Buelgoet zu verhalten. Unter giin- 
stigen Umstlnden liiinnen diese Silicate der neuern Formation 
selbst krystallisiren. AuP diese Weise bilden sich wahrschein- 
lich die Mesotype, Laumonite, Chabasite , Stilbite und eine 
Menge anderer hydratischer Silicate, die sich auP jedcr metal- 
lischen oder nicht metallischen Mineralspecies lrbsetzen , wenn 
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sio ihnen nur eine Hiihlung darbietet, in welcher sie krystalli- 
siren kiinnen. 

Wir sehen hieraus, dass uns noch eioe grosae Aufgabe 
zu lijsen iibrig bleibt, niimlich, nuP nassem Wege diese ver- 
schiedenen Species hervorznbringen, wie schon auf trockenem 
Wege die Dnrstellung der meisten Mineralien, deren vulkani- 
scher Ursprung unverkennbar ist, bewirkt warden konnte. 

A l l g e m e i n e  B e n i e r k u n g  e n. 

Im Lnufe dicser Abhandlung bemiihte ich mich, zwei 
Eaupttbatsachen aufzustellen niimlich: dass die Neigung m m  
Dimorphismus die Vcrwitterung der Fossile bewirke und dsss 
letzterer eine chemisclie Einmirlrung nnchrolge. 

Diese Einwirliang ist von ausserordentlich veriinderlicher 
Nalur, je ;inch den vorhandcnen Kijryern; in manchen FHllen 
kann sie selbst null sein. Wenn ich sie mehr der Lohlensiiure 
als jeder nndern Sfnre zuschrieb, so geschnh dies nur, meil 
ich mich hierio durch einigo schon enviihnte Thatsachen un- 
terstiitzt fand. 

Was die Vertvitterung betrillt, so geschicht sie noch bei 
vielen nndern Kiirpern , wie folgende hervorstechende Beisyiele 
xeigen : Die Schwefelkiese hnben zwei Krystallrorlnen, eine 
cubische und eine prismatische; sollte die letztere nicht ganz 
einfsch eine unbestiindige Form sein? denn beknnntlich ist 
sie sehr dem Efflorescireu unterworfen , wiihrend die erstere 
ziemlich der Zersetzung widersteht, obgleich sie ihr gleich ist. 

Der kohlensaure Kalk krystallisirt nach zivei Systemen ; 
bald rhomboedrisch , bald prismntisch. Die letztere Form bil- 
det den Arragonit, und sie ist so wenig bestiindig, dass dio 
Krystalle schon i n  Staub zerfallen, menn mnn sie ein wenig 
erhitzt. Man findet auch in Auvergne game Massen, welche 
von selbst zerfallen , ohne sonstige Zersetzung zu erleiden. 

Der Graaat nnd Idocras sind gleich zusammengesetzt, doch 
von ungleicher Form. Der Granat scheiut die minder bestgn- 
dige Form zu besitzen. Er zeigt sich sehr hiiufig verwittert, 
wie z. B. zu Framont; man kennt schon liingst seine Nei- 
gnng in zerreiblichen Zustand iiberzugehen , Cunreife Gra- 
naten) wghrend ich Massen von ganz verwittertem Gestein 
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gesehen habe, in welchem der Idocras g a m  unangegriffen ge- 
blieben war. 

Sollten nicht der Laumonit, der Leazit and der Peridot, 
welche mehr oder minder schnell verwittern, sich in demselben 
FaUe befinden? 

Fur den Augenblick miigen diese Andeutungen genugen ; 
in  der Folge hoffe ich einige geologische Schliisse aus den von 
mir entmickelten Thatsachen ziehen en kiinnen. 


